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IN DIESER AUSGABE

„Aktive Neutralitätspolitik bedeutet, dass wir uns da
nicht an militärischen Auseinandersetzungen beteili-
gen, aber gleichzeitig uns verpflichten zur Solidarität.
… Österreich ist mit dieser Neutralität und mit unse-
rer Haltung als aktive Neutralität gut gefahren. Wir
sind nicht im Wettstreit, wer die größere Armee hat
und wer eine Atommacht ist.Nein.Österreich ist eine
Dialogmacht. Deswegen sind wir auch UNO-Stand-
ort und deswegen finden bei uns Friedens- und Ab-
rüstungsverhandlungen statt und das hat mit der
Neutralität zu tun und das sollten wir aus sicherheits-
politischen Gründen nicht aufs Spiel setzen.“

Doris Bures, Zweite Präsidentin des Nationalrates
am 6.3.3022 in der ORF-Sendung „Hohes Haus“.

„Neutralität ist im Kern Ausdruck einer Haltung der
Kriegsverweigerung.“
Völkerrechtler Prof. Manfred Rotter, zitiert in der Geburts-

tagsrede für die Neutralität von Thomas Roithner,
Friedensforscher im Oktober 2020

„Österreich war neutral,Österreich ist neutral,Öster-
reich wird auch neutral bleiben. Die Neutralität hat
gute Dienste geleistet und leistet gute Dienste.“
Karl Nehammer, Bundeskanzler im PROFIL vom 13.3.2022

„Die Neutralität stärkt Österreichs Sicherheit seit 67
Jahren. Diese jetzt abzuqualifizieren, wäre völlig
falsch. Unsere Neutralität ist jetzt wertvoller denn je
und mit der SPÖ nicht verhandelbar.“

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Vorsitzende,
Abg. zum NR im PROFIL vom 13.3.2022

„Neutralität ist ein Instrument der Friedenspolitik. Sie
eröffnet Möglichkeiten, die die Regierung in den letz-
ten Jahren allerdings wenig nutzte.“

Peter Kaiser, Landeshauptmann Kärnten
im PROFIL vom 13.3.2022

„Die Neutralität liegt im Herzen der Österreicher.“
Klaudia Tanner, BMin für Landesverteidigung im Mai 2022

„Was es braucht sind ehrliche Makler. Weil Waffen
undTruppen hat die Welt schon genug.Glaubwürdig
bist Du (gemeint die Neutralität) dann,wenn Du nicht
erst dann aktiv wirst, wenn das Kind bereits in den
Brunnen gefallen ist.“

Thomas Roithner, Friedensforscher aus seiner Geburts-
tagsrede auf die Neutralität, 15.10.2020 im Buch

„Pistole, Panzer, Pandemie, 2022

„Österreich ist über Jahrzehnte mit der Neutralität
sehr gut gefahren. Das ist aber kein Selbstläufer.Wir
haben uns lange nicht um die Umfassende Landes-
verteidigung gekümmert. … Unsere Neutralität ist
sehr wichtig,wenn man auf neutralen Boden verhan-
deln will. Es ist kein Zufall, dass die Atomverhandlun-
gen mit dem Iran in Wien stattfinden.“

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident
im Kurier vom 25.5.2022

„Die Abschaffung der Neutralität ist weit weg vom je-
der Realität.“

Jörg Leichtfried, SPÖ-Verfassungssprecher
in News 9/2022 vom 4.3.2022

„Ich finde es gut,dass wir neutral sind,und wir sollten
das auch bleiben. Gewalt ist niemals eine Lösung.“

Erna Neumüller, Wien im Kurier vom 18.5.2022

„Österreich soll neutral bleiben, hat es aber verab-
säumt, für die Neutralität vorzusorgen.“

Franz Pösinger, Tulln im Kurier vom 18.5.2022

„Es ist gut, dass Österreich neutral ist und sich mili-
tärisch da raushält. Das soll so bleiben.“

Sophie Buchmüller, Wien im Kurier vom 18.5.2022
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DER KRIEG IN DER UKRAINE ZWINGT ZU EINER AKTUALISIERUNG
DER ÖSTERREICHISCHEN NEUTRALITÄT

Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine bestätigt für
Pax Christi Österreich die Aussage von Papst Fran-
ziskus in seiner Enzyklika „Fratelli Tutti“, dass „Krieg
ein Versagen der Politik und der Menschheit“ ist. Mil-
lionen Menschen auf der Flucht, getötete Zivilperso-
nen in der Ukraine,getötete Soldaten auf beiden Sei-
ten und ein Übermaß an Zerstörung in der ganzen
Ukraine zeigen deutlich die Schrecken dieses Krie-
ges. Wir bestreiten nicht das Recht der Ukraine auf
Selbstverteidigung,denn der moralische Unterschied
zwischen Angreifer und Verteidiger darf nicht ver-
wischt werden.Als kirchliche Friedensbewegung wol-
len wir aber vor allem die langfristigen Folgen dieses
Krieges in den Blick nehmen und dazu auffordern,
sich nicht von diesem Krieg in jene gefährliche Hal-
tung treiben zu lassen, die glaubt, nur durch militäri-
sche Rüstung Sicherheit erreichen zu können.Schon
jetzt ist beispielsweise die NATO militärisch um ein
vielfaches stärker als Russland gerüstet. Es ist aber
die Gefahr eines Atomkrieges, die ein direktes militä-
risches Eingreifend der NATO verhindert. Zurecht
mahnt Papst Franziskus, dass die Zerstörungskraft
moderner Waffen den Krieg als politisches Mittel
nicht mehr zulässt.

Auch in Österreich gibt es Bestrebungen, die Vertei-
digungsausgaben deutlich zu erhöhen. Wir warnen
aber davor, zu glauben,allein höhere Militärausgaben
könnten unser Land mehr Sicherheit garantieren.
Setzen wir unser Vertrauen vorrangig auf militärische
Sicherheit, müsste unser Land der NATO beitreten.

Es ist gut,dass der Großteil der österreichischen Be-
völkerung für die Beibehaltung der Neutralität eintritt.
Österreich sollte daher seine geopolitische Lage
dazu nutzen, seine Neutralität in Form einer neuen,
viel breiter aufgestellten Form der Landesverteidi-
gung zu aktualisieren. Wirtschaftliche Landesvertei-
digung heißt beispielsweise, sich so rasch als mög-
lich von der Abhängigkeit von russischen Gas zu lö-
sen. Das muss auch zum Schutz des Weltklimas be-
schleunigt angegangen werden. Landesverteidigung
darf nicht auf militärische Mittel reduziert werden.
Österreich hat die Chance, vorbildhaft Formen der
sozialen Verteidigung und des gewaltfreien Wider-
stands als Alternative zur militärischen Gewalt aus-
zubauen und die entsprechende Ausbildung auch
über Schulen und Universitäten als Teil der geistigen
Landesverteidigung zu etablieren. Auf allen Ebenen
gilt es, aktive Friedensarbeit glaubwürdig auszubau-
en. Dazu gehört auch die Einrichtung ziviler Frie-
densdienste sowie eine deutliche Erhöhung der Ent-
wicklungshilfe. Erhöhte Ausgaben für die Landesver-
teidigung sollten genau für diese Bereiche verwendet
werden. Als neutrales Land muss Österreich auch in
der Aufnahme von Flüchtlingen in Europa vorbildhaft
vorangehen und sich die mahnenden Worte von
Papst Franziskus zu Herzen nehmen, der es als
„Rassismus“ brandmarkt, wenn Flüchtlinge nach ih-
rer Herkunft unterschieden werden.

Stellungnahme von Pax Christi Österreich
am 28.4.2022 in Linz

NEUTRALITÄT

ZITATE

Papst Franziskus Mitte April 2022: „In der Welt wird mehr für Waffe als für Bildung
ausgegeben. ..Wir haben die Sprache des Friedens vergessen.“

Papst Franziskus Anfang Mai 2022: „Vielleicht habe das Bellen der NATO an
Russlands Tür, Putin zum Ukraine-Krieg geführt.“
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Der ehemalige Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
hat in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“
vom 22. Mai 2022 die Immerwährende Neutralität
Österreichs gegen eine Übermacht (3 :1) der Kritiker
verteidigt. Die Neutralität habe uns 67 Jahre lang
ausgezeichnete Dienste geleistet, sie sollte beibe-
halten und mit einer aktiven Neutralitäts- und Frie-
denspolitik belebt werden, so Fischer.

Das von der Friedensbewegung erfundene Bild der
Salami-(Neutralitäts)Wurst - das scheibchenweise
Entsorgen der Neutralität - hat neuerdings einen
Kreis weiterer, aggressiver „Hungriger“ auf den Plan
gerufen. Sogenannte „Sicherheitsexperten/innen“,
ehemalige Diplomat/innen, Personen aus der Wis-
senschaft und aus der Gesellschaft fordern in einem
offenen Brief den Bundespräsidenten,die Bundesre-
gierung, den Nationalrat und die Bevölkerung auf,
eine breite Diskussion zur sicherheits- und verteidi-
gungspolitischen Zukunft Österreichs und eine neue
Sicherheitsdoktrin zu initiieren. Die häufigen Einla-
dungen dieser Personen in den Medien (besonders
im ORF) soll ihre Macht zeigen und zeigt doch nur
die Angst vor sachlichen Argumenten besonnener
Friedensaktivisten/innen, die selten zu Wort kom-
men. Etliche dieser Briefschreiber fordern offen die
Abschaffung der Neutralität und einen österreichi-
schen NATO-Beitritt.

70 – 80% der Bevölkerung stehen zur Neutralität,
rund 75% lehnen einen NATO-Beitritt ab. Die Brief-
schreiber kritisieren, dass die Österreicher/innen ei-
nem „Mythos“ nachhängen und quasi zu „unreif“ sei-
nen, die Zeichen der Zeitenwende richtig zu deuten.
Unterzeichner Prof. Anton Pelinka sagte wiederholt,
die Ukraine wäre nicht angegriffen worden, wenn sie
NATO-Mitglied gewesen wäre, verschweigt aber,
dass der NATO-Beitritt schon in der Verfassung ver-
ankert war und vorbereitet wurde. Ein Beitritt Öster-
reichs zur NATO wäre nicht nur mit enormen Kosten
der Aufrüstung verbunden, sondern wäre ein Beitritt
zu einem Kriegsbündnis, welches öfter Völkerrecht
mit Füßen getreten und (ungesühnte) Kriegsverbre-
chen begangen hat. Davon abgesehen müssten wir
ausländische Truppen stationieren und Atomwaffen
akzeptieren.

Als Optionen werden genannt: der Status Quo, die
Paktfreiheit, volles Mitmachen in der EU (EU-Armee)
oder der NATO-Beitritt. Die drei letzteren Optionen
können eine Kriegsbeteiligung bedeuten und führen
zu hohen Rüstungsausgaben. Bereits unser derzeiti-
ges Mitmachen beim EU-Militär wird mit dem Stre-
ben der EU als Machtakteur und Rüstungsgigant im-
mer problematischer.

Die Neutralität hindert uns an militärischen Abenteu-
ern (mit Kriegstoten), ermöglicht humanitäre und
technische Hilfe und eröffnet die Möglichkeit, ein Ort
der Vermittlung und Vertrauensbildung zu sein.Nicht
verwunderlich, dass sich zahlreiche internationale
Organisationen hier angesiedelt haben (UNO,OSZE
etc.). Ziel muss sein, ein neues, auf Friedens- und
Rüstungskontrollaufgaben ausgestattetes Bundes-
heer aufzustellen, zivile Lösungen und einen Zivilen
Friedensdienst zu forcieren, eine aktive Neutralitäts-
und Friedenspolitik zu betreiben und die Diplomatie
zu stärken und auszubauen.Anliegen, die schon be-
kannt sind. Daher braucht es keine Zurufe von Neu-
tralitätsentsorger/innen.

Manfred Sauer
Redaktion betrifft frieden

Liebe Leserinnen und Leser!

AN DER SALAMI KNABBERN, NICHT AN DER NEUTRALITÄT

EDITORIAL

TERMINAVISO

Gedenken an die Atombombenabwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki

6. August 2022 ab 18 Uhr Stephansplatz/
Stock im Eisen-Platz
mit Laternenzug

9.August 2022 ab 20 Uhr
Friedenspagode Wien

13.August 2022 ab 10 Uhr
Fußgängerzone Melk
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NEUTRALITÄT ALS INSTRUMENT FÜR DEN WELTFRIEDEN (KOMMENTAR)

FRANZ SIEDER

NEUTRALITÄT

MELDUNG

Ich bin für die Neutralität Österreichs.

Wenn wir uns von einer Sicherheitslogik leiten las-
sen, dann müssten wir eigentlich für einen Eintritt in
die NATO sein. Wir haben nämlich dann eine Art
Schutzschild, eine Art Versicherung, wodurch wir vor
feindlichen Angriffen beschützt werden. Ich denke
aber mit der Friedenslogik und deshalb bin ich für die
Neutralität.

In meiner Argumentation für die Neutralität lasse ich
mich auch leiten von den Gedanken des Friedensfor-
schers Karl Kumpfmüller. Die Präferenz für die Neu-
tralität ist nicht vorrangig die Entscheidung zum
Staatsvertrag 1955, wo wir die Neutralität gleichsam
gelobt haben. Ich bin überzeugt,wenn wir die Neutra-
lität aktiv leben und praktizieren, dass wir dann für
den Frieden in der Welt mehr beitragen können als
wenn wir ein starkes Heer haben und in der NATO
sind.

Als neutrales Land sind wir grundsätzlich einmal un-
parteiisch und wir genießen daher ein Grundvertrau-
en aller Länder der Erde. Wir werden anerkannt als
Friedensvermittler bei den verschiedenen Konflikten
in der Welt. Trittbrettfahrer sind wir dann, wenn wir
keine aktive Neutralitätspolitik betreiben, sondern
uns nur passiv verhalten.Momentan überwiegt leider
diese Passivität bei Österreichs Neutralität. Statt die
Ausgaben für das österreichische Bundesheer zu er-
höhen, könnten staatliches Geld in Friedensakade-
mien fließen, wo sehr bewusst Friedensmediatorin-
nen und Friedensmediatoren ausgebildet werden.
Aufgelassene Kasernen könnten zu Friedensakade-
mien umgebaut werden.Das Bundesheer muss nicht
abgeschafft werden, aber die vorrangige Aufgabe
des Bundesheeres ist nicht der Schutz der Grenzen,
sondern dass die Soldatinnen und Soldaten bei hu-
manen Interventionen als Friedensgruppen in ande-
re Länder entsandt werden.Nachdem Österreich ein
UNO Standort ist, könnten die Friedensakademien
und deren Mediatorinnen und Mediatoren auch sehr
intensiv mit der UNO zusammenarbeiten. Sie sind
dann wie Botschafterinnen und Botschafter,die in die
Konfliktherde der Welt hinausgeschickt werden. Hu-
manitäre Missionen und Friedensinitiativen sollen
das neutrale Österreich auszeichnen. Wir brauchen
auch einen Ausstieg aus der jahrhundertelang vor-

herrschenden Militärlogik von Aufrüstung und Krieg,
die gerade in Europa immer wieder zu verheerenden
Katastrophen geführt hat. In Europa und weltweit
brauchen wir zivile Formen der Konfliktlösung und
für diese zivilen Formen sind in erster Linie die neu-
tralen Länder gefragt.

Wenn es stimmt, dass die Menschheit an einem
Punkt angelangt ist, wo sie sich grundsätzlich davon
verabschieden muss, dass der Krieg eine Form der
Konfliktlösung ist, weil jeder Krieg in einen Weltkrieg
ausarten kann, der durch die Atomwaffen alles Le-
ben auf der Welt vernichtet, dann wären diese neuen
und alternativen Formen von neutralen Ländern von
lebensnotwendiger Bedeutung. Das neutrale Öster-
reich ist ein ganz wichtiges Instrument für den Welt-
frieden.

Kaplan Franz Sieder ist ehemaliger Betriebsseel-
sorger in Amstetten und arbeitet u.a. bei Amnes-
ty International, bei der Arbeitsgemeinschaft
Christentum und Sozialdemokratie (ACUS) und
bei Pax Christi Wien mit.

Fragwürdige Ukraine-Hilfe

In zahlreichen NATO-Staaten werden ukrainische
Soldaten an diversen Waffensystemen ausgebildet,
die dann ins Kriegsgebiet geliefert werden. Inwieweit
auch fremde Spezialkräfte in der Ukraine ausbilden,
ist unbekannt, aber denkbar. Medien berichten über
die offizielle Erlaubnis des tschechischen Präsiden-
ten, dass ca. 100 Staatsbürger auf der Seite der Uk-
raine kämpfen dürfen. Am 15.5.2022 meldete HEU-
TE die Anwerbung von Söldner über das Internetpor-
tal der ukrainischen Botschaft in Wien. Außenminis-
ter Schallenberg forderte aufgrund der österreichi-
schen Rechtslage die Einstellung solcher Praktiken.
Die Botschaft entfernte den Inhalt, über das ukraini-
sche Außenministerium soll es aber weiterhin An-
werbungen geben.

(red.)
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KRIEG IN EUROPA

ÜBER DEN UKRAINE-KRIEG (KOMMENTAR)
SEPPWALL-STRASSER

Viele fordern jetzt, Putin zu töten („Kopfgeld“;Timo-
schenko: „er ist das absolute Böse, wir sind das
Licht“ das Böse muss ausgerottet werden; Forde-
rung eines regime-change ..). Sollte dies passieren,
müssen wir damit rechnen, das dieses Riesenreich
in unkontrollierbare Auseinandersetzungen und von
nationalistischen, rechtsextrem und/oder religiös-
fundamentalistisch motivierten Bewegungen und
Parteien angetriebenen Kämpfen im kriegerischen
Chaos endet.Ein Libyen oder Syrien von Moskau bis
Wladiwostok .. hirn- und strategieloser können sol-
che Forderungen nicht sein. Es müssen JETZT
Schritte für nicht kriegerische Lösungen gefunden
werden.

Die Fortsetzung der Dämonisierung und Heroisie-
rung verschlimmert die Lage von Tag zu Tag. Und
was gewinnt die Welt dabei? Auch nach MillionenTo-
ten muss irgendjemand zu verhandeln beginnen.Nur
weiß niemand,wer bis dahin überlebt hat, und – falls
es „Freiheit“ gibt – für wen? Bereits seit Jahren denkt
Politik – sowohl „westliche“ wie „östliche“ - immer
mehr in militärischen Kategorien. Dies fällt uns jetzt
auf den Kopf. Verhandeln, friedliche Koexistenz, em-
pathische Politik, Zugestehen von historisch beding-
ten Ängsten und Interessen werden als Schwäche
ausgelegt.So kommt es zu „Kränkungen“ und Demü-
tigungen (die nach Haller regelmäßig ihren Ausweg
in der Rache suchen). „Recht haben/kriegen“ klafft
da auseinander/kann zum Gegensatz werden zu ei-
ner Politik der klugen Lösungen.

Wie sehr sich die Stimmung seit der Nachkriegszeit
geändert und die Politik verrannt hat zeigt das Bei-
spiel Deutschland. Während man nach zwei Welt-
kriegen dafür sorgte, dass Deutschlands Politik in al-
ler Zukunft auf Demilitarisierung ausgerichtet sei,
musste es sich in den letzten Monaten in die Ecke
treiben lassen, wieso es keine Waffen liefere. Und
dann gab es standing ovations für das größte Auf-
rüstungsprogramm ever … Dieser Krieg heute ist
das Erbe von 30 Jahren unvernünftiger Politik. Wir
können es kaum noch ändern. Aber die fatalen Ent-
scheidungen dieser Tage legen die Grundsteine für
die Katastrophen von morgen.

Wir sind immer großteils die Erben der Politiken der
vergangenen Jahre.Daher müssen wir uns lösen von

deren Fesseln und auf eine Politik der nicht kriegeri-
schen und gewaltfreien Politik zurückkommen, wie
sie in Ansätzen nach demTrauma des 2.Weltkrieges
doch größere Teile der Politik beherrscht hat. Heuti-
ger Mainstream lässt Politiker wie Roosevelt, Palme,
Brandt und Kreisky gar nicht mehr zu.Gesiegt haben
die, die ihrem Land die Position „number ONE“ ver-
sprechen, das „Kämpfen bis zum letzten Mann“, die
Rettung der heiligen Heimaterde…. Vielleicht kann
uns eine neue Form der Friedensbewegung, die wir
jetzt beginnen müssen, noch retten. Aber es wäre
das erste Mal, dass sich eine durchsetzt VOR der
großen Katastrophe.

Sepp Wall-Strasser ist Bürgermeister der Stadt
Gallneukirchen, er studierte Theologie und Wirt-
schaftswissenschaft, war Pastoralarbeiter in der
Diözese Linz und dann Bereichsleiter im ÖGB.
Der Text erschien am 10.3.2022 auf Facebook.

MELDUNG

Gibt es eine nachhaltige Rüstung?

Im Rahmen der Initiativen zur militärischen Weite-
rentwicklung und zur Rüstungsfinanzierung der EU
werden neue Schulden angedacht. EU-Budgetkom-
missar Johannes Hahn fordert eine gemeinsame
Verteidigungsindustrie und Kooperation in der Be-
schaffung von Waffen. Gemeinsam koordiniertes
Einkaufen soll Geld sparen. Dabei könnte die Finan-
zierung auch über Anleihen für Rüstungsgüter ab-
laufen. Neuerlich wird die Diskussion eröffnet, wo-
nach Rüstungsinvestitionen – ähnlich wie bei der
Atomnutzung – ein „Nachhaltigkeitspickerl“ bekom-
men sollen.Damit stünde es Banken und anderen Fi-
nanzinstitutionen offen, Anleger/innen mit Rüstungs-
werten anzuwerben.Das wurde Compliance-Regeln,
ursprüngliche Nachhaltigkeit oder ethische Veranla-
gung ad absurdum führen.

(red.)
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WO SICH FEMINISTIN UND PAPST TREFFEN (KOMMENTAR)

KURT REMELE

Donnerstagmorgen habe ich ein Buch durchgeblät-
tert, das ich knapp vierzig Jahre lang nicht in den
Händen gehalten hatte: Jonathan Schells Das
Schicksal der Erde, Gefahr und Folgen eines Atom-
kriegs. Ich stieß dabei auf eine Textstelle, die ich mir
einst dick angestrichen hatte: „Bei einem atomaren
Großangriff gegen die Vereinigten Staaten würde
die natürliche Umwelt derart verwüstet (..), dass die
USA nur mehr ein Staat der Gräser und Insekten wä-
ren.“

Ein russischer Großangriff mit strategischen Nukle-
arwaffen könnte auch Deutschland in ein Land der
Gräser und Insekten verwandeln. Unter anderem
deshalb forderten 28 deutsche Prominente um Alice
Schwarzer ihren Bundeskanzler in einem offenen
Brief auf, keine schweren Waffen, die zur „Eskalation
dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt“ führen
könnten, an die Ukraine zu liefern.

Massive Ablehnung

Die Unterzeichnenden weisen darauf hin, dass das
Recht auf militärische Gegenwehr gegenüber „ag-
gressiver Gewalt“ seine ethische Grenze dort errei-
che, wo das Maß an Zerstörung und menschlichem
Leid unter der Zivilbevölkerung ins Unermessliche
steigt. Bundeskanzler Olaf Scholz wird aufgefordert,
„alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie mög-
lich zu einem Waffenstillstand“ in der Ukraine kom-
me und „zu einem Kompromiss,den beide Seiten ak-
zeptieren können“.

Einerseits werden der offene Brief, seine Argumente
und Forderungen von vielen Menschen massiv ab-
gelehnt. Sogar ein Gegenbrief an Scholz wurde ver-
öffentlicht, in dem kontinuierliche Waffenlieferungen
gefordert werden. Andererseits haben bisher mehr
als 220.000 Personen den Emma-Brief unterschrie-
ben.Was jedoch nicht thematisiert wurde:Der offene
Brief gegen die Lieferung schwerer Waffen stimmt in
weiten Teilen mit der katholischen Friedens- und
Kriegsethik überein, die unter anderem im Katechis-

mus der katholische Kirche, den Papst Johannes
Paul II. im Jahre 1992 approbierte, dargelegt ist. In
Anlehnung an das Märchen: Der katholische Kate-
chismus-Igel war schon vor Jahrzehnten dort,wo der
Emma-Hase seit letzter Woche sitzt.

Sorgfältige Abwägung

Die Paragrafen 2302 bis 2330 des Katechismus prä-
sentieren die offizielle Lehre der römisch-katholi-
schen Kirche zur „Aufrechterhaltung des Friedens“.
Mit Hinweis auf das Zweite Vatikanische Konzil wird
festgehalten, das jeder Bürger und jeder Regierende
verpflichtet sei, sich für die Vermeidung von Kriegen
einzusetzen. Der Katechismus spricht jedoch einer
Regierung für den Fall, dass alle Möglichkeiten einer
friedlichen Lösung vergebens waren, „das Recht auf
sittlich erlaubte Verteidigung“ nicht ab.

Dieses Recht gelte freilich nicht uneingeschränkt,
sondern unterliege dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. „Der Gebrauch von Waffen darf nicht
Schäden und Wirren mit sich bringen, die schlimmer
sind als das zu beseitigende Übel. Beim Urteil dar-
über, ob diese Bedingung erfüllt ist, ist sorgfältig auf
die gewaltige Zerstörungskraft der modernen Waffen
zu achten.“ Dieser Satz hätte zweifellos in den
Emma-Brief an Scholz gepasst.

Kirchliche Tradition

Sogar die Befürworter von Lieferungen schwerer
Waffen werden zugeben müssen, dass ein Hinweis
auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel sinnvoll ist. So-
weit ich weiß, fordern sie nicht, einsatzbereite Atom-
waffen in die Ukraine zu verfrachten. Die wahr-
scheinlichen Folgen sprechen eindeutig dagegen.
Darauf hinzuweisen, dass auch die Aufrüstung der
Ukraine mit einer stark ansteigenden Anzahl schwe-
rer westlicher Waffen zu einer nicht mehr kontrollier-
baren kriegerischen Eskalation führen könnte, ist
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zweifellos höchst rational.Deshalb im Sinne einer im
Fachjargon als „Tutiorismus“ bezeichnete ethischen
Haltung die Unterstützung weniger riskanter Wider-
standsformen zu bevorzugen ebenfalls.

In ihrem vielbeachteten Pastoralschreiben Die Her-
ausforderung des Friedens von 1983 betonten die
katholischen Bischöfe der USA, dass das Eintreten
für gewaltfreie Konfliktlösungen eine wertvolle kirch-
liche Tradition darstelle. Pazifismus sollte nicht vor-
schnell als „untauglich und unrealistisch“ abgetan
werden. Sie erwähnten den dänischen und norwegi-
schen Widerstand gegen die Nazis. Und sie verwie-
sen auf ein Standardwerk des gewaltlosen Wider-
stands und der sozialen Verteidigung: Gene Sharps
The Politics of Nonviolent Action, in dem 198 Metho-

den gewaltfreien Vorgehens gegen Diktatoren aus-
führlich dargestellt werden.
Ich maße mir keinesfalls an, den Menschen in der
Ukraine die Lektüre von Sharps Buch zu empfehlen.
Doch einige Ukrainerinnen und Ukrainer werden es
wahrscheinlich kennen: jene, die jeden Kriegsdienst
ablehnen und gewaltfreien Widerstand praktizieren.

Prof. Mag. Dr. Kurt Remele lehrt Ethik an der
Kath. Fakultät der Universität Graz
Der Beitrag erschien am 6.5.2022 im Standard –
Kommentar der anderen. betrifft frieden dankt
Prof. Remele und dem Standard für die Freiga-
ben des Beitrags.
https://www.derstandard.at/story/2000135478317/wo-sich-
feministin-und-papst-treffen

MELDUNGEN

Deutschland: Bundeswehr-
Sondervermögen beschlossen

Trotz öffentlichen Widerstands haben sich Regie-
rung und CDU/CSU in Deutschland Ende Mai darauf
geeinigt, das von Bundeskanzler Scholz in seiner
Rede zur Zeitenwende in Aussicht gestellt „Sonder-
vermögen“ für die Bundeswehr, auf den Weg zu brin-
gen. 100 Mrd. Euro werden zur Gänze der Ertüchti-
gung und der Aufrüstung der Bundeswehr gewidmet.
Das Grundgesetz muss noch geändert werden. Zu-
sätzlich soll das 2 % Budgetziel (NATO-Vorgabe) auf
Dauer eingehalten werden. Zu 41 % soll das Vermö-
gen der Luftwaffe zugute kommen, die den neue
atomwaffenfähigen Bomber F-35 aus den USA be-
schafft. Trotz zahlreicher anderer Ausgaben wird
eine weitere massive Verschuldung durch Militäraus-
gaben in Kauf genommen. Nutznießerin ist die Rüs-
tungsindustrie.

(red.)

Rüstungswahnsinn

In Zeiten steigender Armut, von Fluchtbewegungen,
kommenden Hungerkrisen wegen des Krieges, stei-
gen die weltweiten Rüstungsausgaben auf über zwei
Billiarden US-Dollar und die der NATO übersteigen
die Billiarden-Grenze. Zahlreiche Politiker, die früher
für Frieden und Abrüstung eingetreten sind, besche-
ren jetzt den Rüstungskonzernen fette Gewinne. Es
werden alte Waffensysteme kriegsfit gemacht, Son-
derprogramme für die Ukraine gefahren, Nachbe-
schaffungen und Neuaufträge abgearbeitet. Firmen
wie Rheinmetall oder Heckler & Koch sind im Um-
satz- und Gewinnrausch.Auch die heimische Militär-
industrie erwartet sich einen Aufschwung bei For-
schung,Nischenprodukten und durch steigenden Mi-
litärausgaben. Laut Presse vom 25.5.2022 nahm ein
Beamter des BM f.LV an einer Konferenz der „US-
Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine“ teil, wo
es um Rüstungshilfe geht. (red.)
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KEINE SICHERHEIT DURCH ATOMWAFFEN FÜR EUROPA
THOMAS HAJNOCZI

Vor einem Jahr wurde ein Video des Außenministeri-
ums über die Auswirkungen eines Atomwaffenab-
wurfs über Wien noch als unnötige Angstmache kri-
tisiert. Seit der unverhüllten Drohung Präsident Pu-
tins mit einem Atomwaffeneinsatz gegen westliche
Staaten, falls diese die Ukraine militärisch unterstüt-
zen, ist der breiten Bevölkerung diese existenzielle
und sehr reale Gefahr wieder bewusst.

Wie soll Europa ihr begegnen? Reflexartig denken
insbesondere ältere Menschen an die Zeit des Kal-
ten Krieges und die damals praktizierte nukleare Ab-
schreckung als erfolgreiche Abwehrstrategie zurück.
Aber wäre diese heutzutage noch glaubwürdig und
effizient?

Tatsächlich hat sich in den letzten Jahrzehnten tech-
nologisch viel geändert. Cyberangriffe auf Atomwaf-
fen machen diese unzuverlässig, denn ein erfolgrei-
cher Hackerangriff in Form eines sogenannten
„Schläfers“ wird erst im Ernstfall manifest. Kein
Atomwaffenkommandant weiß heutzutage, ob sich
beim Drücken des berühmten Knopfes die Atomwaf-
fen bzw. deren Trägersysteme wie geplant verhalten
würden. Überschallwaffen können mit bis zu 20fa-
cher Schallgeschwindigkeit ans Ziel fliegen, sodass
eine erfolgreiche Abwehr oder eine wohlüberlegte
Reaktion zeitlich nicht mehr möglich erscheint. Wer
zuerst mit ihnen angreift, kann Bevölkerungszentren
und zentrale militärische Ziele des Gegners zerstö-
ren, ohne mit einem sicheren Gegenschlag rechnen
zu müssen.

Eine rezente Studie der Princeton Universität hat ge-
zeigt, dass Entscheidungsträger im Falle eines mas-
siven atomaren Angriffs auf die USA oft auf einen
nuklearen Gegenschlag verzichten würden.Welchen
Sinn macht es, wenn viele Millionen Amerikaner si-
cher getötet werden und das Militär sowie die Infra-
struktur entscheidend geschwächt wird, aus purer
Rache einen Völkermord am Volk des Gegners zu
verüben?

Denn ein Einsatz von Nuklearwaffen ist nicht nur ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein
Kriegsverbrechen, sondern auch ein Akt zur Terrori-
sierung und Eliminierung der Zivilbevölkerung, der

die Definition der UN-Völkermordkonvention erfüllt,
„eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören".

Auch von Menschen, die heute noch an die nukleare
Abschreckung glauben, wird nicht bestritten, dass
der Einsatz von Atomwaffen entsetzliches Leid ver-
ursacht. Bereits von einer einzigen Atombombe wird
in einem großen Umkreis alles Leben ausgelöscht
und die Überlebenden im Randbereich erhalten
hohe Strahlendosen, die selbst noch in der nächsten
Generation zu schweren Gesundheitsschädigungen
führen.

Kann eine demokratische rechtsstaatliche und das
Völkerrecht einhaltende Wertegemeinschaft wie die
EU ihre Sicherheit auf Völkermord und die Negation
ihrer grundlegenden Werte aufbauen? Sicher nicht.

Um sich diesem Dilemma zu entziehen, verweisen
die westlichen Nuklearwaffenstaaten darauf, dass
ihre Atomwaffen nur der Abschreckung dienen. Der
logische Widerspruch, wie etwas abschrecken kann,
das nicht verwendet werden soll, ist evident. Nuklea-
re Abschreckung kann ohne echte Bereitschaft zum
wirklichen Einsatz niemals für glaubhaft und wir-
kungsvoll gehalten werden.

Die EU-Mitglieder haben sich alle bis auf Frankreich
im Nichtweiterverbreitungsvertrag verpflichtet, keine
Atomwaffen anzuschaffen. In den 52 Jahren seit In-
krafttreten des Nichtweiterverbreitungsvertrags hat
sich lediglich ein Staat von dieser Verpflichtung
durch Vertragsaustritt zu entbinden versucht – Nord-
korea. Dies kann wohl nicht ein Vorbild für europäi-
sche Länder sein. Wenn nun weitere Staaten einen
derartigen Schritt setzen und Atomwaffen anstreben,
wird die Nichtweiterverbreitung entschieden ge-
schwächt. Dies wäre eine echte Ermunterung für
Staaten in Konfliktgegenden wie dem Nahen Osten
und dem Iran, sich auch nuklear zu bewaffnen. Die
Sicherheit für Europa würde also nicht gestärkt, son-
dern geschwächt werden.

Dass nukleare Abschreckung nicht nur in der Theo-
rie,sondern auch in der Praxis nicht funktioniert,wur-
de beim Angriff auf die Ukraine deutlich. Der Besitz
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von Atomwaffen hat Präsident Putin keineswegs ab-
gehalten, sondern vielmehr ermutigt, diesen konven-
tionellen Krieg zu beginnen. Auch der Mangel der
Gewissheit, dass der Westen der Ukraine nicht mili-
tärisch beistehen werde, konnte ihn zurückhalten. Im
Fall Ukraine erzeugten die westlichen Atomwaffen
keinerlei Abschreckungswirkung, die russischen er-
mutigten ihn sogar zur Invasion.

Es trifft zu, dass die Ukraine als Nichtmitglied der
NATO nicht a priori auf den nuklearen US-Schutz-
schirm zählen konnte. Dies kann freilich auch sonst
kein Staat in Europa, denn es ist ausschließlich Sa-
che des amerikanischen Präsidenten zu entschei-
den,ob und unter welchen Umständen US-Atomwaf-
fen eingesetzt werden. Schon Kissinger hat offen
ausgesprochen, dass Großmächte nicht für ihre Alli-
ierten Selbstmord begehen.

Man ist sich in den westeuropäischen Hauptstädten
und insbesondere in Washington bewusst, dass eine
Beteiligung an den Kämpfen in der Ukraine zu einem
militärischen Konflikt mit Russland führen würde, der
rasch zu einem äußerst zerstörerischen Weltkrieg
eskalieren könnte – ohne oder mit Einsatz von Atom-
waffen. Russland ist in allen Bereichen außer Atom-
waffen dem Westen deutlich unterlegen, deshalb fo-
kussiert es stets auf – wie es vermeint – seine
Trumpfkarte, nämlich Atomwaffen. Dabei wird zu
überspielen versucht, dass Atomwaffen nur eine von
vielen Waffengattungen sind und überhaupt Sicher-
heitspolitik keineswegs auf die militärische Teilkom-
ponente beschränkt ist.Gerade die westliche Reakti-
on auf den russischen Einmarsch in die Ukraine
zeigt deutlich auf, dass nichtmilitärische Mittel wie
Sanktionen sehr wirkungsvoll sein können. Die tat-
sächliche Welt ist eben kein James Bond-Film, wo
der über Atomwaffen verfügende Bösewicht auf sei-
ner Jacht vollkommen autark ist und die Welt damit
erpressen kann. Sicherheit ist ein viel weiterer Be-
griff und verfügt über zahlreiche Bereiche und Facet-
ten in unserer interdependenten Welt.

Die Drohung mit und der Einsatz von Atomwaffen
durch skrupellose Massenmörder in Machtpositio-
nen wird ebenso möglich bleiben wie deren Detona-
tion durch Irrtum und technische Fehler, solange es
diese Waffen des vergangenen Jahrhunderts gibt.
Daran kann dieTheorie der nuklearen Abschreckung
genauso wenig ändern wie die Anschaffung von

Atomwaffen durch weitere Staaten, z.B. in Europa.
Letztere würde die Gefahr nur steigern.

Lediglich eine Eliminierung von Atomwaffen und als
erster Schritt deren völkerrechtliches Verbot im Kern-
waffenverbotsvertrag können unsere Sicherheit ver-
bessern. Nicht die breite Bevölkerungsmehrheit, die
Atomwaffen ablehnt, ist naiv, sondern die Minderheit,
die Sicherheit durch sie sucht.

Mag. Dr. Thomas Hajnoczi, Botschafter i.R. war
bis Ende 2020 Leiter der Abteilung Abrüstung,
Rüstungskontrolle und Non-Proliferation im Au-
ßenministerium (BMEIA) und ist u.a. im Beirat
des International Institute for Peace (IIP), Wien

MELDUNG

SIPRI-Institut: neues Krisenzeitalter

Das Friedensforschungsinstitut SIPRI zeichnet ein
düsteres Bild der Zukunft. In Stichworten: Kriege,
Zerstörung, Menschenrechtsverletzungen, Hunger,
Flucht, Klimawandel,Rüstung,Atomwaffen,Ressour-
cen-Knappheit, Aussterben von Arten, Pandemie
u.v.m. Die Beziehungen zwischen den Staaten sei
„giftig und gefährlich“. Man schottet sich ab und rüs-
tet auf, anstatt sich der Lösung der Problemfelder zu
widmen. (red.)
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Friedensdemo 13.3.2022 Foto:Archiv betrifft frieden

Ostermarsch Wien am 18.4.2022 Fotos:Alois Reisenbichler

Info-Stand Südwindfest 2022
Foto: Archiv betrifft frieden

DEMONSTRATION
Am 13.3.2022 fand eine von 49 zivilgesellschaftlichen Organisationen
unterstützte Demonstration statt. Die Veranstalter waren der Internat.
Versöhnungsbund – Österr. Zweig, ICAN Austria und das Aktionsbünd-
nis ABFANG. Rund 700 Menschen traten gegen Krieg/Rüstung, gegen
Klimazerstörung durchs Militär, für aktive Neutralität und eine neue Frie-
densordnung auf. Die Hauptlosungen: DIE WAFFEN NIEDER – Stop-
pen wir diesen Krieg – Militärblöcke spalten – Neutralität verbindet!

OSTERMARSCH
ABFANG organisierte am 18.4.2022 einen Ostermarsch durch den 3.
und 1. Bezirk in Wien. Rund 100 Personen nahmen teil. Ostermärsche
gab es auch in Linz und am Bodensee.

INFORMATIONSSTAND
Informationsstand von Wiener Friedensbewegung und betrifft frieden
beim Südwindfest in Wien (14./15.5.2022). Es wurden Flugblätter ver-
teilt, Probeexemplare von betrifft frieden ausgegeben, informiert/disku-
tiert und Friedensbücher verkauft. Das Interesse war an beiden Tagen
groß. (red.)
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Pistole, Panzer, Pandemie
Plädoyer für einen
Paradigmenwechsel der
Außen-, Sicherheits- und
Friedenspolitik in
Österreich und der EU

Thomas Roithner, erschienen 2022,my morawa,
220 Seiten, ISBN: 978-3-99129-823-6 (Paperback),
ISBN: 978-3-99129-821-2 (Hardcover), ISBN:
978-3-99129-822-9 (E-Book)
Der Autor – Friedensforscher und Privatdozent für
Politikwissenschaften an der Universität Wien –
bleibt seiner Leser/innenschaft treu und bringt neu-
erlich einen Sammelband seiner Artikel, Kommenta-
re und Expertisen – diesmal von 2020 bis Beginn
2022 zu den Themen des Untertitels heraus. 27 Bei-
träge in neun verschiedenen Medien eröffnen eine
spannende Reise über die Entwicklungen dieser
Jahre bei NATO, EU, Transatlantik/Indopazifik, bei
Atomwaffen und bei der heimischen Friedens- und
Sicherheitspolitik. Die Ergebnisse dieser Reise zei-
gen:Nicht nur die Welt ist unstabiler und gefährlicher
geworden, sondern die einzelnen politischen und mi-

litärischen Akteure befördern durch Machtstreben,
Aufrüstung und Versicherheitlichung auf breiter Ebe-
ne diese gefährliche Entwicklung. Die EU mit ihrer
steten Ausweitung der Gemeinsamen Verteidigung
(Militärkompass der EU) oder die immer umfangrei-
chere Erfüllung ziviler Aufgaben durch das heimi-
sche Militär sind einige Beispiele dieses Trends. Im-
merhin gibt es einen völkerrechtlich bindenden Nu-
klearwaffenverbotsvertrag, und Roithners Vorschlä-
ge zu einer alternativen Friedens- und Sicherheits-
politik kommen in diesem Band nicht zu kurz. Auch
auf den 65. Geburtstag der Immerwährenden Neu-
tralität Österreichs wird nicht vergessen.
Dieser Tage beklagen sicherheitspolitische „Exper-
ten/innen“ eine fehlende neutralitätspolitische Aus-
einandersetzung und die mehrheitliche Ablehnung
der Menschen für einen möglichen NATO-Beitritt.
Dieses Buch bietet stattdessen seriöse Informatio-
nen,kaum bekannte Hintergrunddetails und reichlich
Diskussionsmöglichkeit im positiven Sinn.
In gewohnter Form zeigt das Coverbild wieder eine
hervorragende Karikatur von Gerhard Haderer.

(red.)

Weitere Ausgaben dieser Reihe: Flinte, Faust und
Friedensmacht, 2020 / Sicherheit, Supermacht
und Schießgewähr, 2018 / Märkte, Macht und
Muskeln (2017) / sowie Verglühtes Europa?, 2020

MELDUNG

Massive Aufrüstung beim Heer gefordert

Viele Länder, besonders in der EU,wollen wegen des
Ukraine-Krieges die Rüstungsausgaben massiv er-
höhen. Auch hierzulande werden solche Forderun-
gen laut. Fakt ist, bei unserem Heer wurde jahrelang
gespart. Jetzt wird eine Erhöhung von 0,7 auf 1,5
des BIP gefordert und ein Sonderbudget von 10 Mrd.
Euro angedacht. Dringender scheint aber eine Ana-
lyse, wie ein künftiges Bundesheer im neutralen Ös-
terreich aussehen soll (Friedensheer) und wofür
sinnvollerweise dann Geld ausgegeben wird.Ob das
deutsche Sondervermögen (100 Mrd. Euro) zur Auf-
rüstung oder mögliche 10 Mrd. hierzulandet: Dieses
Geld muss am Kapitalmarkt aufgenommen werden
und von den Steuerzahler/innen auch wieder zurück-
gezahlt werden. (red.)

Bundesheer-Kooperationspartner
US-Nationalgarde

Die US-Nationalgarde von Vermont und das Bundes-
heer haben eine Zusammenarbeit besiegelt (bfr.
5/2021 Seite 3 berichtete). Zur Vertragsunterzeich-
nung flog Ministerin Tanner Mitte Mai 2022 in die
USA. Im Rahmen des State Partnership-Programms
wird erstmals ein neutraler und ehemals Nicht-War-
schauer-Pakt Staat aufgenommen. Das Programm
sollte ehemalige WAPA-Staaten militärisch auf west-
lichen Standard bringen und der NATO zuführen. In
der aktuellen Kooperation geht es um Gebirgs-
kampfausbildung,Cyber- und Drohnenabwehr.Unse-
re Einschätzung: neutralitätspolitisch bedenklich.

(red.)
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TERMINE

MELDUNG

FRIEDENSBEWEGUNG

26.Juni – 28.6.2022 Donauinselfest. Friedensstand
Gewerkschaftsinsel beim Stand VIDA (Nähe U1)

SADOCC

18. Juli 2022 Seestadt/Aspen-Nord, Nelson
Mandela-Platz. Kulturwanderung Nelson Mandela-
Tag, später Nachmittag. Derzeit in Planung. Infos:
www.sadocc.at

HIROSHIMA UND NAGASAKI GEDENKEN

Sa., 6. August 2022 ab 18 Uhr Hiroshima und
Nagasaki Stephansplatz/Stock im Eisen-Platz mit
Laternenzug zumTeich vor der Karlskirche

Di., 9. August 2022 Hiroshima und Nagasaki. Budd.
Friedenspagode Wien ab 20 Uhr

Sa., 13.August 2022 Hiroshima und Nagaski. Melk
Fußgängerzone ab 10 Uhr

Die für 2. und 3.September 2022 geplante Show Air-
power 2022 in Zeltweg wird auch in Kriegszeiten
nicht abgesagt. Parteien und Organisationen finden
dieses Militärspektakel „geschmacklos“. Die Veran-
stalter, die Landes-ÖVP und Verteidigungsministerin
Tanner halten daran fest.

Es sei eine militärische Übung der Luftwaffe, bei der
die Leistung des Bundesheeres gezeigt wird. Die
Umweltbelastung mit ca. 150.000 Liter Kerosin spielt
dabei leider keine Rolle.

(red.)

Trotz Krieg �ndet Airpower 2022 statt


